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Majest•t gebeten~ eine I(ommission zur gonslatirung seiner Erfolge 
nach Frankreich zu senden. 

- - D i e  yon den Professor.en S c h n i t z l e i n ~  S c h e n k  und 
R a d l k o f e r  in Anregnng gebrachte Martius-MedailIe (Oesterr. 
botan. Zeitsch. 1864, S. 25) wird in Wien gepr~igt werden, da es 
sich ergeben hat, dass die Akademie der Wissenschaften in Mtinchen 
ebenfalls die Absicht hege, zu Ehren des Prof. M a r t i u s  eine 
praehtvolle Medaille pr~igen zu lassen, was die oben genannten An- 
reger veranlasste, v o n d e r  Inangriffnahme ihres Vorhabens zuriick- 
zutreten und die weitere Ausftihrung den Herren  Dr. F e n z l ,  
F r a u e n f e l d  und Hofrath H a i d i n g e r  in Wien zu tiber]assen. In 
Folge der gemeinschaftlichenBemtihungen sind nun his zum t. Jan. 
i0SI ft. 76 kr. an Beitr~igen far dig Medaille eingelaufen und zwar 
yon 66 Orten und yon 16i Unterzeichnern, bis jetzt zum gr~)ssern 
Theile a u s  der 0sterreichischen Monarchie. Doch treffen noch 
fortw~ihrend weitere Anmeldungen ,nit Beitr/igen ein, so d a s s e s  
wohl zu hoffen ist, dass diese Medaille, wenn auch vermuthlich be- 
scheidener im Werthe, wie jene der K~nigl. Akademie der Wissen- 
schaften in Mtinchen, doch immerhin eine wtirdige Ehrengabe ftir 
den hochverdienten Jubilar repr~isentiren wird. 

Vereine, Gesellschaften, Anstalten. 
In einer Sitzung der Kais. A k a d e m i e  de r  W i s s e n -  

s c h a f t e n ,  math. naturw. Klasse am t7. Dezember 1863 las Prof. Dr. 
Constantin Ritter v. E t t i n g s h a u s e n  tiber die fossilenAlgen des 
Wiener- und Karpaten-Sandsteines. Fragmente yon algenartigen Ge- 
wachsen bilden fast ausschliesslich dig Fossilreste, welche man in 
diesem den Zug der Alpen eins~iumenden Gestein finder, dessert rela- 
lives Alter noch bis jetzt nicht mit gentigender Sicherheit festgestellt 
werden konnte. Seit S t e r n b e r g  (1820) sind die fossilen Algen des 
Wiener Sandsteines nicht zum Gegenstande einer genaueren Unter- 
suchung gemacht worden, um die zahlreichen seither aufgefundenen 
Formen zu ordncn und zu bestimmen. Die verdienstliche Arbeit des 
v. F i s c h e r-O o s t e r in Bern ,,tiber die fossilen Fucoiden der Schw~i- 
zer Alpen" liess es nun als wtinschenswerth erscheinen, auch die AI- 
genformen des Wiener und Karpaten-Sandsteines monographisch zu 
hearbeiten und zur Aufkliirung des Wesens der welt verhreiteten 
Fucoiden ftihrenden Schichten vom phyto-paliiontologischen Stand- 
punkte aus und mit Bentitzung des in Wien vorhandenen Materials, 
einen weiteren Beitrag zu liefern. Die fossilen Algen des Wiener und 
Karpaten-Sandsteines entsprechen nur solchen Arten der jetztwelt- 
lichen Flora, welche in salzigen Gew~issern vegetiren. Die von Prof. 
v. E t t i n g s h a u s e n  vorgenommene Untersuchung derselben zeigt, 
dass die Ab~inderungen in der Form und Ausbildung des Thallus 
bei den vorweltlichen Algen nicht minder zahlreich waren, als sie 
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bei den jetzt lebenden sind; dass demnach viele yon den bisher 
a.ls selbstst~indige Arten beschriebeuen fossileu Algen nut far Va- 
riet~iten einiger wenigen Species gelten kOnnen. Aus der Beschaffen- 
heir und Erhaltungsweise der Fossilien, sowie aus dem Vorkommen 
der diesen zuniichst verwandtenjetzt lebenden Gew~ichse zieht Prof. 
v. E t t i n g s h a u s e n  den Schluss, dass wenigstensjene Schichten 
des Wiener und Karpaten-Sandsteins, in welchen die Fucoiden 
vorkommen, in keineswegs grosser Enlfernung yon der Meeres- 
kt'iste an seichten und vollkommen geschtitzten Stellen in Buchten 
und Dfinenlagunen abgelagert wordeu sind, in deren ruhigen Ge- 
w~issern die Meeresalgen sicb angehiiuft batten. - - D r .  August 
V o g l ,  Assistent beim Lehrfache der hTaturgeschichte an de rk .  k. 
medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie, abergab eine Abhand- 
lung aber die Intercellularsubstanz und die Milchsaftgefiisse in der 
Wurzel des gemeinen L6wenzahns. -- Die Wurzel des Tara- 
xacum officinale W i gg. besitzt einen centralen ttolzk0rper, welcher 
yon einer breiten fleischigen, stark milchenden Rinde umgeben ist. 
Untersucht man feine Schnitte aus der Wurzel mit verschiedenen 
chemischen Mitteln unter dem Mikroskope, so gelangt man zu dem 
Resultate, dass die in der Wurzel vorkommende Intercellularsubstanz 
grSsstentheils aus Pectose bestehe, j ene r  Substanz, welche auch im 
unreifen Obste und in den gelben und weisseu Rtiben vorkommt. Es 
l~isst sich hiebei nachweisen, dass dieser Stoff keineswegs ein Secret, 
sondern einUmwandlungsproduct der Cellulose der Zellmembranen isl. 
Diese Umwandlung ist eiue chemische nnd schreitet yon aussen nach 
innen fort. - -  Mit dieser Pectinmetamorphose im Zusammenhang steht 
die Entstehung der Milchsaftgef~isse in der L0wenzahnwurzel. Die 
Milchsaftgef~isse, wie sie hier auftreten, geh6ren vielleicht zu den ver,  
zweigtesten, die tiberbaupt in Pflanzen zu finden sind. Sie bilden 
ttauptstiimme, welche, zu Biindeln vereinigt, die Rinde in zur Achse 
der Wurzel paralleler Richtnng durchziehen. Die ttauptstiimme treiben 
eine Menge yon Seitenzweigen, bald als kurze quere Verbindungsiiste, 
bald als mehr weniger lange, am Ende kolbig aufgetriebene oder im 
Gegentheil haarfein ausgezogene blinde Aeste ; die einzelnen Btindel 
stehen in taugentialer Richtung in Verbindung nnd bilden so gross- 
artige netzf0rmige Systeme um den ttolzkern. Ihre ersten Urspriinge 
aufsucheud, gelangt man zu der Thatsache, dass ihre t/auptstiimme 
durch Verschmelzung der sogenannten Leitzellen (Siebzellen), 
~usserst zarten langgestreckten Zellen, welche die Milchsaftgef~iss- 
biindel begleiten und wahrscheinlich das Organ der Rackleitung des 
in den Bl~ittern assimilirten Saftes darstellen, entstehen. Die Ver- 
schmelzung (Fusion)wird bedingt dadurch, dass die anfangs mehr 
weniger reinen Zellstoffmembranen der Leitzellen eine Umwandlung 
in Pectose erfahren. 

- - I n  eitjer Siitzung der S c h l e s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f a r  
va t e r l~ ind i sche  ~ u l t u r  zn Breslau, Botanische Sektion vom 
2. Dezember sprach Dr. S t enze l  aber die Keimung der Eichel. Seit- 
dem man sich nicht mehr damit begniigt, die Pflanze in ihrem ausge- 
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bildetsten Zustande: zur Zeit der Bltiihe oder der Fruchtrelfe zu be- 
trachten, sondern zu der Ueberzeugung gekommen, dass jedesEinzel- 
gewiichs nothwendig eine gauze Reihe stetig einander folgender~For- 
men in sich begreift, hat man auch den ersten wenig entwickelten 
Zustfinden derselben eine gri~ssere Aufmerksamkeit geschenkt. Ins- 
besondere unter unseren AhornMumen, Linden oder Akazien liisst 
sieh in jedem Frtihling die stufenweise Entfaltung der jungeuPfianzchen 
yore ersten Hervorbrechen der Wurzel aus dem Samen bis zur Aus- 
bildung der Keimbl~itter und der ersten Laubblatter verfolgen, wiihrend 
andererseits die Vergleichung zahlreicher Keimpfianzen yon verschie- 
denen Pflanzen bald erkenuen l~isst, wie schon in diesen einfaehen An- 
fangen die grossen Abtheilungen des (~ew~chsreichs, wie viele nattir- 
liche Familien nnd Gattungen sich hOchst charakteristisch auspragen. 
Unter den schlesischen Dikotyledonen, yon denen besonders die 
Bfiume zum Vergleich herbeigezogen wurden, hat die Eiehe mit wenigen 
anderen, z. B. der Rosskastanie, das Eigenthttmliche, class ihre Keim- 
blatter in der Samenschale unter der Erde bleiben, wahrend bei den 
meisten anderen, z. B. Ahorn, LiMe, Roth- und Weissbuche, Pappel, 
Weide, dieselben aus der Schale hervortretend, tiber die Erde kommen. 
Damit hangt zusammen, dass sie bei der Eiche weisslieh bleiben 
erst beim Absterben werden sie braun und schwarz - -  und nur etwas 
anschwellen, wiibrend sie bei jenen grtin und oft vielmal so gross 
werden als sie im Samen waren; auch sollen sie bei der Eiche mehrere 
Jahre dauern, w~ihrend sie bei den Laubb~iumen mit oberirdischen 
Keimblattern im ersten Sommer abfallen. Zu den besondereu Erschei- 
nungen, welche die Eichel bei der Keimung zeigt, gehOrt, class sie 
bisweilen 2--3 selbststi~ndige junge Pfianzen hervorbringt. Mehr- 
samige Eicheln sind, obwohl stets als seltene Ausnahme, schon beo- 
bachtet worden, und da der Fruchtknoten 6 Samenknospen in seinen drei 
Fiiden entMllt, welcheeinige Wochen lang nach der Bestaubung gleich- 
miissig wachsen, kSnnte es eher befremden, dass sich in derRegel nut 
eine derselben zum Samen ausbildet. Mehrere unter einem Eiehbaum 
am Fichtenbusch hinter Ransern in diesem Sommer gesammelte 
Eicheln, aus deren jeder 2 ganz kraftige Stengel mit vollkommen aus- 
gebildeten Blattern entsprangen, liessen vermuthen, dass eiuzelne 
B~iume besonders zur Bildung mehrsamiger Eicheln hinneigen. Eine 
Eichel yon Buchwald im Riesengebirze trug 3 fast gleich starke Sten- 
gel. In alien diesen hatte jede Keimpflanze ihre 2 besonderen, ,~'on der 
braunen Samenhaut umschlossenen Keimbli~tter und ihre besondere 
Wurzel, so dass die Eicheln yon Ransern je 4, die yon Buchwald 6 
Keimbliitter enthielten. F. C ohn, Sekretiir d. S. 


